
Office Stars (m/w/d) Berlin 
Aushilfe/Teilzeit/Vollzeit

Über uns

Wir sind ein erfolgreiches Unternehmen mit dänischen 
Wurzeln, das in über zehn Ländern vertreten ist. Seit über 
vier Jahren führen wir unsere Erfolgsstory auch in Berlin, 
als Hauptsitz für die DACH Region, aus. Mit unseren Kunden 
teilen wir die Leidenschaft für wunderschönes Interior 
Design in hoher Qualität zu fairen Preisen. Neben unserem 
Onlinestore sind unsere modernen Showrooms wichtiger 
Bestandteil unseres Pionier-Konzepts.

Deine Aufgaben

• Du bist interner und externer Ansprechpartner in deinem   
    zuständigen und definierten Arbeitsbereich
• Du agierst als Experte und arbeitest selbstständig und  
    lösungsorientiert an deinen Projekten
• Du trägst Verantwortung & weißt dich gut zu organisieren
• Du koordinierst Anfragen & Anweisungen an unseren 
   Showrooms der DACH Region 
• Du arbeitest eng mit unserem HQ in Dänemark 
    zusammen & setzt die Vorgaben um
• Du hast eine konzeptionelle Arbeitsweise & schaffst es   
   deine Aufgaben ganzheitlich zu bearbeiten

Das bringst du mit

• Du bist ein Koordinationstalent & liebst es 
    Herausforderungen anzunehmen
• Du bist kommunikationsstark & bewahrst den Überblick 
• Du hast einen versierten Umgang mit den MS Office 
    Programmen und pflegst selbstständig verschiedene  
    Datenbanken
• Du arbeitest sorgfältig & mit starker Serviceorientierung 
• Du pflegst einen emphatischen Umgang mit unseren 
    Kunden & deinen Teamkollegen
• Du hast kreative Ideen & bist immer interessiert etwas 
    besser zu werden 

Wir bieten dir

Neben einem spannenden und vielseitigen Job in einem 
sympathischen und offenen Team, bieten wir dir die 
Möglichkeit zur beruflichen wie persönlichen Entwicklung 
in einem schnell wachsenden Unternehmen mit flachen 
Hierarchien sowie regelmäßige Teamevents und 
Sonderkonditionen auf unser Sortiment.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit kurzem Motivations-

schreiben, Lebenslauf, Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeiten 

per Mail an Dena Minne dmi@sofacompany.com

Arbeitsbeginn: ab sofort

Arbeitsumfang: 10 - 40 Std./Woche

Arbeitsort: Berlin

Du hast eine Leidenschaft für Design & Innenarchitektur und möchtest auf einzigartige Weise 
die SOFACOMPANY Erfolgsstory mitgestalten? Dann werde unser Office Star in den Bereichen 
Kundenservice, Logistik, Marketing, Finanzwesen und Personal und werde Teil unseres Teams!


